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Oberhaching, 11.01.2021
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, alle sind, trotz der aktuellen Situation, gut in das Jahr 2021 gestartet.
Leider können wir auch jetzt nicht zum gewohnten Schulalltag übergehen. Es ist
mir bewusst, dass dies eine große Herausforderung für alle darstellt. Jedoch bin ich
überzeugt, dass wir gemeinsam erneut das Beste aus dieser schwierigen Situation
machen werden.
Angesichts der weiterhin alarmierend hohen Infektionszahlen in Bayern in den
kommenden Wochen muss jedoch der Kontaktreduktion oberste Priorität
eingeräumt werden. Aus diesem Grund ist das Schulhaus ist geschlossen.
Sie erreichen uns jedoch in dringenden Fällen telefonisch Montag bis Freitag von
08:00 - 12:00 Uhr sowie per Email.
Eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ist derzeit nicht möglich. Der
Ministerrat hat daher entschieden, dass an allen bayerischen Schulen in allen
Jahrgangsstufen im Zeitraum vom 11. bis 29. Januar 2021 ausschließlich
Distanzunterricht gem. § 19 Abs. 4 BaySchO stattfindet. Genaue Regelungen
erfahren alle von ihrer Klassenleitung. Es besteht die Möglichkeit einer
Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6. Die
Erziehungsberechtigten wurden diesbezüglich bereits von den Klassenleitungen
informiert.
•Die im Präsenzunterricht bestehenden Rechte und Pflichten für Schülerinnen und
Schüler sowie für Lehrkräfte gelten dadurch im Wesentlichen auch im
Distanzunterricht.
•Der Rahmenplan für den Distanzunterricht orientiert sich grundsätzlich am
Stundenplan für den Präsenzunterricht.
•Der Distanzunterricht erfolgt täglich verpflichtend über MS Teams. Dies hat sich
bewährt, da die Schüler auch vor den Ferien schon größtenteils gut über MS Teams
mit den Lehrkräften gearbeitet und kommuniziert haben. Zudem besitzen alle
einen Zugang und wissen, wie MS Teams funktioniert. Sollte es dennoch
Schwierigkeiten geben, wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenleitung.

E-Mail: mws@oberhaching.net  Schulleitung: Claudia Sanders

Mittel- und Wirtschaftsschule
Oberhaching
Kastanienallee 18  82041 Oberhaching
Tel.: 089 6133423  Fax: 089 6131920
•Der Tag beginnt durch einen (virtuellen) „Startschuss“ zu einer zuvor mit dem
Klassenlehrer klar festgelegten Zeit.
•Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht
verpflichtet. Die aktive Teilnahme wird im Rahmen des Möglichen durch die
Lehrkräfte überprüft.
•Entzieht sich ein Schüler regelmäßig der Teilnahme am Distanzunterricht, greift
ein Beratungs-, Unterstützungs- bzw. Sanktionssystem der Schule.
•Die Erziehungsberechtigten sind auch im Distanzunterricht verpflichtet, die Schule
unverzüglich unter Angabe eines Grundes darüber zu unterrichten, wenn ihr Kind
verhindert sein sollte, am Unterricht teilzunehmen. Bitte melden Sie Ihr Kind
ausschließlich und direkt bei der Klassenleitung krank/abwesend.
•Schriftliche Leistungsnachweise sind bis einschließlich 29. Januar 2021 nicht
möglich. Mündliche Leistungsnachweise können auch im Distanzunterricht erbracht
werden.
Weiterhin wurde im Bayerischen Ministerrat entschieden, anstelle der
Faschingsferien (geplant für 15. - 19.Februar 2021) eine zusätzliche
Unterrichtswoche stattfinden zu lassen.
Der Zwischenzeugnistermin wurde verschoben auf 05.03.2021.
Die besagte Terminverschiebung der Abschlussprüfungen ist noch nicht bekannt,
wir werden Sie jedoch umgehend informieren.
Bitte informieren Sie sich auch während der Lockdown-Zeit regelmäßig über
Neuerungen auf unserer Homepage www.mws-oberhaching.de.
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, ich danke
Ihnen und euch wieder einmal für Ihr/euer Verständnis.
Bleiben Sie weiterhin gesund und passen Sie gut auf sich auf!

Claudia Sanders, Rektorin

E-Mail: mws@oberhaching.net  Schulleitung: Claudia Sanders

